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Een nieuwe manier 
van spelen!
LEGO® Spellen presenteert 
een verzameling spelletjes 
om zelf te bouwen, mee te 
spelen en te veranderen. 
Met de unieke, zelf te 
bouwen LEGO dobbelsteen 
en de aanpasbare spelregels 
biedt de LEGO Spellen 
serie een nieuwe manier 
om met familie en vrienden 
plezier te hebben.

Jouer autrement!
Découvrez les Jeux LEGO® : 
les premiers jeux à 
construire ! Avec le dé 
LEGO à construire et les 
règles du jeu modifi ables 
selon les envies des 
joueurs, les Jeux LEGO 
promettent des heures de 
divertissement en famille 
ou entre amis.

Eine neue Art des Spielens!
Bauen, spielen, verändern 
mit den neuen LEGO® 
Spielen. Die vielen 
Variationsmöglichkeiten 
und der einzigartige LEGO 
Würfel zum Zusammenbauen 
garantieren ein völlig neues 
Spielerlebnis sowie jede 
Menge Spaß für Familie 
und Freunde.

A new way to play!
Introducing LEGO® Games, 
the world’s fi rst collection of 
games that you build, play 
and change. With the 
unique buildable LEGO 
Dice and changeable rules, 
LEGO Games is a new way 
of having fun together with 
family and friends.
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Tief im Inneren des Labyrinths wacht der mächtige Minotaurus über 
den geheimen Tempel. Führe deine Helden als Erster zum Tempel. 
Achte auf den Minotaurus und blockiere deine Mitspieler 
durch geschicktes Versetzen der Mauern. 

Spielziel
Der Spieler, der als Erster mit seinen Helden den geheimen Tempel im Inneren 
des Labyrinths erreicht, gewinnt.

Spielvorbereitung
Baut das Spielfeld auf, indem ihr der LEGO® Bauanleitung folgt, die diesem Spiel beiliegt. Dabei lernt 
ihr nicht nur die einzelnen Bestandteile des Spiels kennen, sondern auch, wie ihr sie verwenden könnt. 
Ihr habt es dadurch später leichter, das Spiel wieder aufzubauen oder die Regeln zu verändern. 

Steckt die unten abgebildeten Plättchen auf den LEGO Würfel:

Vor jedem neuen Spiel baut ihr das Spielfeld wieder so auf, 
wie es oben und auf der letzten Seite der Bauanleitung abgebildet ist. 
Mit der beiligenden Schablone geht das einfach und schnell.

Jeder Spieler entscheidet sich für ein farbiges Helden-Team.

BAUEN

g

In der Packung fi ndet ihr ein 
kleines Werkzeug, mit dem 
ihr die Plättchen leichter vom 
Würfel lösen könnt.  

Helden

Helden Lauffelder

Mauern Helden

Helden

Minotaurus HeckenStartfeld

Geheimer Tempel
= Ziel

LEGO® Würfel

f, 
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Das Spiel
Der jüngste Spieler beginnt. Danach geht das Spiel im Uhrzeigersinn reihum.

Bist du an der Reihe, würfelst du. Abhängig von deinem Wurf geschieht Folgendes:

Zahl
Ziehe einen deiner Helden um die gewürfelte Augenzahl in eine 
beliebige Richtung. Die Startfelder werden nicht mitgezählt. 
Helden dürfen nicht auf oder über andere Helden gezogen werden.

Mauer
Versetze eine Mauer vom Spielfeldrand ODER vom Spielfeld auf eine
andere Position im Labyrinth. Eine Mauer ist ein Hindernis und darf 
weder vom Minotaurus noch von einem Helden übersprungen werden.
Du darfst Mauern nicht so einsetzen, dass der Weg eines Helden 
von Start zu Ziel vollständig blockiert ist. 

Minotaurus
Ziehe den Minotaurus bis zu 8 Lauffelder in eine beliebige Richtung. 
Der Minotaurus verlässt das Innere des Labyrinths auf einem 
beliebigen, angrenzenden grünen Lauffeld. Die farbigen Zielfelder werden 
nicht mitgezählt. Trifft der Minotaurus während seines Zuges auf einen 
Helden, wird dieser zurück auf ein Startfeld seiner Farbe gestellt und der 
Minotaurus kehrt wieder in den geheimen Tempel zurück. 
Die einzigen Lauffelder, auf denen die Helden vor dem Minotaurus sicher sind, sind 
die Start- und Zielfelder.

Wie werden Figuren bewegt?

 

Spielende
Bei 2 Spielern gewinnt derjenige, der als Erster mit zwei seiner Helden ein 
Zielfeld seiner Farbe im Inneren des Labyrinths erreicht. 
Bei 3 und 4 Spielern gewinnt derjenige, der als Erster mit einem Held ein 
Zielfeld seiner Farbe im Inneren des Labyrinths erreicht.

Die Zielfelder müssen nicht mit exakter Würfelzahl erreicht werden. 
Überzählige Würfelpunkte verfallen. Im Ziel dürfen Helden über gegnerische 
Felder gezogen werden.

Ein ● = ein Lauffeld. 
Hier siehst du ein Beispiel, 
wie du einen Helden drei 
Felder weit ziehen kannst.

Es ist nicht erlaubt, 
die Helden oder den 
Minotaurus diagonal 
zu ziehen. 

M
V
a

M
Z
D

SPIELEN

Die LEGO® Neigung
Die Figuren bewegst 
du am besten, indem 
du sie leicht kippst, 
bevor du sie 
hochnimmst.
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DEIN SPIEL – DEINE REGELN
Mit dem LEGO® Würfel hast du unglaublich viele Möglichkeiten, das Spiel immer wieder zu verändern. Du 
kannst das Spielfeld, die Bestandteile des Spiels und sogar die Regeln verändern. Jede kleine Änderung 
wird es mehr und mehr zu DEINEM Spiel machen.

Am besten probierst du nur eine Änderung pro Spiel aus. Dann kannst du gleich feststellen, ob es 
funktioniert oder nicht.

Am meisten Spaß macht es, die Regeln zusammen mit deinen Mitspielern zu verändern. 
So weiß jeder gleich, was verändert wurde. Denk daran, VOR jedem Spiel allen zu sagen, nach 
welchen Regeln gespielt wird.

Nachdem du jetzt weißt, wie das Spiel gespielt wird, kannst du die folgenden Änderungsvorschläge 
ausprobieren, bevor du deine eigenen Regeln erfi ndest.

1) Baue verschiedene Labyrinthe   
 Versuche das Labyrinth anders zu gestalten, indem du dir neue Wege überlegst. 
 
2)  Erhöhe den Schwierigkeitsgrad
     Der erste Spieler, der ALLE drei Helden ins Innere des Labyrinth bringt, gewinnt. 

3) Der Sprung über Hecken
      Ersetze die 3  auf deinem LEGO Würfel mit einem grünen Plättchen  . 

Würfelst du grün , hast du zwei Möglichkeiten:
a) Du ziehst einen deiner Helden drei Lauffelder weit und 
 springst dabei über eine Hecke. Eine Hecke zählt als ein 
 Feld. Dein Zug darf nicht auf einer Hecke enden. 
 Denk daran, dass Mauern Hindernisse sind. 
 Über sie darfst du auch dann nicht steigen, wenn du grün gewürfelt hast. 
b)  Du ziehst einen deiner Helden wie bisher drei Lauffelder weit, ohne über eine Hecke zu springen. 

4) Der mächtige Minotaurus
 Versuche die Stärke von Minotaurus zu verändern. Was geschieht, wenn er 
 zwölf Lauffelder weit zieht? Vielleicht möchtest du auch, dass er nur fünf 
 Lauffelder weit ziehen kann, so dass die Flucht vor ihm einfacher wird. 
 Kann der Minotaurus über Hecken springen? Es ist deine Entscheidung! 

Erfi nde deine eigenen Spielregeln
Trau dich, neue Spielregeln zu erfi nden. Wenn sie gut funktionieren, kannst du sie unter Spiele.LEGO.de 
veröffentlichen. Hier siehst du auch, was andere Spieler erfunden haben. Vielleicht ist etwas dabei, das du 
auch gerne ausprobieren möchtest.

Besuche unsere Homepage
Auf Spiele.LEGO.de fi ndest du u.a. kurze Filme, die zeigen, wie die einzelnen LEGO Spiele gespielt 
werden sowie tolle Vorschläge, wie du sie nach Lust und Laune verändern kannst.

HeckeMauer

Held

VERÄNDERN
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